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VORWORÏ.

Vorliegende Arbeit fasst das Ergebnis der Untersuchungen

an zwei kleinen Hydracarinensammlungen aus Sùd-Amerika

zusammen. Sie bildet einen Beitrag zur Kenntnis der noch so

mangelhaft bekannten Wassermilbenfauna dièses Erdteiles.

Dièse Sammlungen, so klein sie sind, legen nicht nur Zeugiiis

tiber die Reichhaltigkeit des sûd-amerikanischen Erdteiles an

verschiedenen Formen ab, sondern lassen auch Vermutimgen

liber iiusserst intéressante faunistische und biologische Pro-

blème zu, deren Ergrûndung sehr lohnenswert sein dûrfte.

Beide Sammlungen setzen sich aus zufallig beim Suchen

nach anderem zoologischen Materiale erbeuteten Wasser-

niilben zusammen. Die eine besteht aus wenigen Hydraearinen,

welche Herr Ingfenieur E. Godet im Jalire 1915 beim Einsam-

meln von PlanJcton in 5140 m. û. M. gelegenen Andenseen fing,

und die mir durch die Freundlichkeit von Herrn Th. Del.vcha.ux

(Neuenburg) zur Bearbeitung ûbervviesen wurden. Der Lavan-
dera-See enthielt als einzige Art eine Halacaride :

Halacarus (Halacariis) processifer n. sp.

Im Huaron- und Naticotcha-See, zwei sumpfigen,

miteinander in Verbindung stehenden Seen nordostlich Lima,
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auf (1er Wasserscheidc zvvischen dein Aiiiazonasgebiet und

deni Slillen Ozean, l'andeii sich folgcnde l'aiif neiie Hydra-

carineii vor :

Neocalony.x- godeti n. g. n. sp.

Liiuncsid ungiiiculata n. sp.

Hygrobates placopliorus n. sp.

Ft'ontipoda ciliata n. s[).

Arrlieniirus liirsutipalpis n. sp.

Neben interessanleii, niclit immer in don engeii Rahmen

der Gatlungsdiagnose passenden morphologischeii Abwcichun-

eren, ist eine allen diesen Artcn oemeinsanie Eioentûmlichkeit

zu erwahnen : die aufTallcnde Grosse des Genitalgebietes.

Dièse findet beim Weibcheii sicherlich ihre Ursache in der

Bildung grosser Eier, was binwiederuni durch biologische

und launislische Faktoren bedingt sein diirlte. Die iolgenden

Zahlen zeigen, dass ungefahr gleichgrosse oder grôssere euro-

piiische verwandte Formen in der Lange des Genitalorganes

oder der Genilalofïnung weit hinter diesen peruanischen

Andenl'ormen zurûckbleiben.

Limnesia connata Koen.

» hociiikei Piersig

» ungiiicidata n. sp.

Front i[)oda miisculus{O.V. Mùller)

» cavpciilcri Halbert

» ciliata n. sp.

Hygrobates nigroniaculatus Leb.

» longipalpis Herm.

» placophorus n. sp.

Arrhenurus stccki Koen.

» fimbriatus Koen.

» crassipetiolatiis Koen,

» liirsutipalpis n. sp.
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Die zweite Sanimlung setzt sicli ans sieben Arten zusammen,

welche mit Plankton ini Miindungsgebiet des Amazonas durch

Herrn Dr. Hagmaisn (Brasilien) erbeutet iind der zoologischen

Anstait der Universitat Basel ûberlassen wurden, meist kleinere,

hartgepanzerte Formen ans folgenden Fundorten :

Guriipà, iinterer Amazonas, 17. August 1909:

Kocnikea quadricovnutch n.sp.

Caca val grande, iiberschwemmter Campo, 27. August

1909 :

Eylais parvipons n. sp.

Eylais brevlpalpls n. sp.

Li mne si a e.rigiia n. sp.

Koenikea cuivirostris n. sp.

Koenikea elliptica n. sp.

Koenikea aculeata n. sp.

BESCHREIBUNGDER ARTEN.

HALACARIDAE.

Halacarus [Halncarus) processif er n. sp.

Kig. 1-3.

Von dieser neuen Art liegt leider nur eine 1. Nymphe \ov

Ihre Korperlange misst ohne Maxillarorgan 0'""',290, mit Ein-

bezug desselben 0'""',325. Die Breite betriigt bloss 0""",155.

Die Kôrpergestalt ist sehr langgeslreckt. Der Stirnrand lauft,

wie bei nahe verwandten Arten, in einen dornartigen Fort-

satz ans.

Der Rùcken (Fig. 1) tragt eine vordere und eine hintere

Dorsalplatte ; erstere ist oval (77 /y. lang, 6G ju breit), letztere

elliptisch (136 y lang, 80// breit). Der Yorderrand der hintern

Dorsalplatte reicht ùber die.Hôhe der Einlenkung des 3. Bein-

paares hinaus. Die Ocularplatten besitzen langelliptischen

Umriss. Es konnten weder Linsen noch Pigmentflecken beob-

achtet werden. Die Hautstreifen zwischen den Platten tragen

o^robe Linierun^: zur Schau.
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FiG. 1. Fiiî. 2.

Halncarus (Halacarus) processifer n. sp.

FiG. 1, —1. Nymplie, Dorsiilansicht.

FiG. 2. —1. Nymphe, Ventralansicht.

Das Maxillarorgan (Fig. 2) erreicht eine Liinge von 0'"™,084

bei 0""",052 Breite. Sein Rostrum ist kegelfôrmig zugespitzt

und von gleicher Lange wie der Basalteil. Die am Kôrper

gemessenen Palpen sind 0'"™,080 lang, seitlich am Maxillar-

organ eingelenkt und von fiir die Untergattung Halacarus

typischem Bau. Das 2. Glied ist am langsten. Die Innenseite

des 3. Gliedes triigt fast distal einen kurzen, dornfôrmigen

Anhang. AmEndglied ûberragt der distale Abschnitt den pro-

ximalen bedeulend an Liinge.

Die redit grosse vordere Ventralplatte (Fig. 2) besitzt vorn

ein nur wenig tiefesCameroslom. Die Genitoanalplatte erreicht

keine bedeulende Ausdehnung. Sie ist riindlicli. Ihr Yorder-

rand reicht zwischen die durch die Einlenkung der 3. und 4.

Beinpaare bezeichneten Hohen hinein.

Die Beine zeichnen sich durch ihre schwache Entwicklung

aus. Sie messen : I. 0""",210, II. 0'""',185, III. 0""",205,
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IV. 0™'",180. Das 4. Beinglied ist in seiner Ausdehnung nicht

sehr vom 3. oder 5. Gliede verschieden, meist von gleicher

Làne:e wie das 3., aber etwas kùrzer als das 5. Der Borsten-

besatz ist ein schwacher. Am 4. und

5. Gliede des Vorderbeines finden sich

je ein Paar kurzer Anhange vor, auf

den ïibrigen Beingliedern vereinzelte

Borsten und kurze Haare. Einzelnen

Gliedern fehlt jeglicher Borstenbesatz.

Das Vorderbein ist leicht verdickt. Die

Aussenseite seines Endgliedes IriiiCt

in einen, das Krallenpaar seitlich be-

schûtzenden, kleinen, flâchenartigen

Fortsatz ans (Fig. 3). Die Kralle triigt

einen winzigen uussern Nebenzahn und vveist in der Goncavitât

schwache Cilien auf.

Die Genitalôfl'nung fehlt ; ein Langsstrich bezeichnet ihre

Lage. Die Genitoanalplatte tragt ein Paar rundlicher Napfe.

Die Analôffnuno; lieot terminal.

Fundort : Lavandera-See, 5140 m. û. M., Anden von Peru.

Fie. 3.

Halacarus { Halacariis)

processifer n. sp.

1. Nymphe, Endglied des 1. Bei-

nes links, schrag von oben.

LIMNOCHARIDAE.

Eijlais parvipons n. sp.

Fig. 4-5.

Die Lange des Korpers betriigt ca. 2""", 9, die Breite 2™'", 25.

Im Umriss gleicht er einem mit der Spitze nach vorn gerich-

teten Fïmfeck. Die schwach gewolbten Seitenriinder und der

Hinterrand gehen unter Bildung abgerundeter hinterer Ecken

ineinander ûber. Die vordere Korperpartie ist nach vorn stark

verengt.

Das Integument weist Linierung auf. Zwischen die Linien

sind kleine papillôse Erhebungen eingestreut.

Die Augenbrille (Fig. 4j fallt dadurch auf, dass sie aus zwei

grossen, durch eine fast reduzierte Briicke miteinander verbun-

denen Augenkapseln besteht. Die Briicke liegt etwas vor der
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Mitte, ist nur 0'""',028 l)reit uiul ebenso lang. Ilir Vorderrand

%vird von der Muskelansatzsclieibe ùberragt ; ihr Hinterrand

ist konkav. Die Sinnesborsten wcisen geringe Liinge auf; sie

entspringen dem vordeiii Innenrand der Kapseln. Die Kapseln

messen in der Lange 0""",280, in der Breite 0""",185. Die maxi-

male Breite der ganzen Brille belauft sich auf 0""",390. Die

Kapsel ist vorn verbreitert iind triigt an iliren Vorderrand

angelehnt eine kreisfôrmige Linse. Diè hintere Linse ist so

gestellt, dass ihre Verlangerung nach vorn in das Zentrum der

Vorderlinse zeigt. Der ventrale Durchbruch wird begrenzt

FiG. 4. FiG. 5.

Eylais parvipons n. sp.

Fio. 4. —Augenbrillo.

Fio. 5. — l'alpiis.

von zwei transversalen Randern, welclie ca. 0""",070 vonein-

ander enifernt sind.

Das olinc Mandibeln 0""",4G5 lange, vorn abgellachte Maxillar-

ors'an Iraiït eine verkelirLovale Mundscheibe, Die Fortsatze

zeigen normale Entwicklung. Der Pharynx schliesst hinten mit

breiter Rundung ab.

Die Palpcnglieder messen auf der Slreckseite : 1. 0""",090,

2. 0"""465, 3. 0""",'180, 4. 0""",345, 5. 0"""\195. Ihr Borsten-
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besatz (Fig. 5) setzt sich ans leinen, meist ungefiederten Siibel-

borsten zusammen. Die Innenreihe des 4. Gliedes triigt vier,

die ikissere Reihe fûiifsolcher Borsten. Amdistalen Innenende

desselben Gliedes befindet sich eine Gruppe von lïmf kurzen,

oefiedei'ten Borsten. Die Innenecke des 3. Gliedes wôlbt sich

distal nicht vor ; ilir entspringen seclis knrze Dolchborsten

ohne Fiederung. Das Endglied ist schlank ; seine Spitze triigt

eine Anzahl ansserst kurzer Gliitindornen.

Fundort: 1 Imago, ûberschwemmter Campo, Caca val

grande, Brasilien, 27. August 1909.

Eijlais brevipalpis n. sp.

Fig. 6-8.

In den Kôrperniassen bleibt dièse Art hinter der voraus-

gelienden zuriick, slimmt aber mit ihr in der Kôrperform

iiberein. Die Liinge des Kôrpers betriigt 1""",570, die Breite

l'"™,275.

Das Integument ist relativ grôber liniert als bei E. parvi-

pons n. sp. Zwischen den Linien erblickt man in zerstreuter

Anordnung einzelne papillôse Gebilde.

Die Angenbrille (Fig. 6) hat eine Lïtnge von 0'"'",215 bei

einer Breite von 0'""',320. Die Briicke verbindet die beiden

Kapseln im vordern Drittel nnd sieht derjenigen von E. soari

Piersig ahnlich. Sie liegt jedocli weniger weit vorn als bei

dieser Art und besitzt ocerinoere Limoge. Die Ansatzstellen

der Sinnesborsten springen weniger ûber den Rand vor. Die

Kapseln zeigen am Aussenrande eine starke Einbuchtung, in

welcher der Aussenrand des ventralen Durchbriiches sichtbar

wird. Die Vorderlinse ist gross, kreisf'ormig, die hintere lang-

elliptisch.

Das 0""",435 lange Maxillarorgan (Fig. 7) fallt durch den

Besitz gevvaltiger, fliigelfôrmiger Fortsatzc der obernWandung
auf. Die Mundplatte ist vorn etwas verbreitert ; ihr grôsster

Durchmesser misst 0""",125. Der Vorderrand ist fast gerade

abgeschnitten ; die vordern Seitenriinder sind leicht konkav.

Der Pharynx vcrengt sich etwas nach hinten. Sein Hinterende
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Fio. C. FiG. 7.

Eylais brevipalpis n. sp.

Fio. 6. —Augenbrille.

FiG. 7. —Maxillarorgan von der Seite.

biegt schief nach hinteii und oben um. Er triigt zwei transver-

sale Ghitinstreifen, welche seitlich niclit ûber den Rand vor-

stehen.

Die Maxillarpalpen (Fig. 8) zeichnen sich durch krâftigen

Bau aus. Das 3. Glied besitzt keinen ventralen Vorsprung.

Seine distale Innenecke tragt vier gefiederte Borsten ; etwas

weiter hinten stehen eine Fiederborste und zwei ungefiederte

Borsten von ungleicher Liinge. Die Beugeseite des 4. Gliedes ist

in ihrer basalen Halfte aufgetrieben und tragt dort drei kriiftige

Borsten von fast halber Gliedlânge. Die -Borstenreihe der

Innenseile besteht aus zwei starken Sabelborsten, zwischen

welchen zwei Fieder-

borsten stehen. Eine

kurze ungefiederte
Borste befindet sich ani

weitesten proximal-

wiirts, wiihrend am dis-

talen Ende 3 gefiederte

Borsten z.u ziihlen sind.

Die Spitze des End-

gliedes trïigt 2 Klauen,

hinter welchen 3 kurze

Fio. 8.

Eylais bre\'ipalpis n. sp.

Palpus.
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Dolchborsten stehen. Die Lange der einzelnen Palpenglieder

betriigt, auf der Streckseite gemessen : 1. 0'"'",087, 2. 0'"™,122,

3. 0"'"',112, 4. 0'"'",192, 5. 0™"',130.

Die Beinlangen betragen : I. i""",020, IL 1""",155, IIL 1™'",290,

IV. 1™'",590. Beine und Palpen sind aiso recht kurz.

Fundort: 4 Imagines, iiberschwemmter Gampo, Cacaval

grande, Brasilien, 27. August 1909.

Neocalotiijx^ n. gen.

Hautpapillos, mit Neigung zu Plattenbildung. Unpaares Auge
fehlend. Maxillarorgan mit Rùssel und leicht vorstreckbar

(ahnlich wie bei Pseudotorrenticola Walter, jedoch in viel ge-

ringerem Masse). Maxillartaster wie bei Protzia Piersig gebaut,

doch nicht scherenformig. Epimeren in vier Gruppen ange-

ordnet, das hintere Paar dem vordern genahert. Beine ohne

Schwimmhaare. Kralle mit Hauptzahn und ihm seitlich ange-

setzten Nebenzahnchen. Genitalhof hinter den 4. Epimeren

gelegen, gross, wie bei Calonyx Walter mit zwei die zahl-

reichen gestielten Niipfe an der Basis umfassenden, halbkreis-

fôrmigen, mit Borsten besetzten Ghitinleisten, welclie sich an

einer Stelle zu fliichigen, beweglichen Chitinklappen verbrei-

tern und in geschlossenem Zustande einen Teil der Vulva iiber-

decken, Vulva nicht papillôs.

Typus : Neocalonyx godeti n. gen., n. sp.

' Der Name Neocalonyx. soll an die verwaudlschaflliclien Beziehungen dièses

neuen Geuus zu Calonyx Walter criiinein. Nach Untersuchung von Colypen

von Protzia eximia (Prolz) erkiiire ich mich mit Koenike ûber die Abwesenheit

von Genitalklappen bei Protzia einverstanden. Das Genus Sporadoporits Wol-
cott besitzt somit keine Berechtigung. Dagegen bestehen aber talsâchlich

mehiere Arten mit chilinosen Genitalklappen, Arien, die ich frûher fur echte

/'/•o/cm-Spezies hiell, eben weil dem Typus dièses Genus der Besitz von Klappen

irrtiimlich zugesclirieben worden vvai-. Nach noch nicht vollig abgeschlossenen

Untersuchungen sclie ich mich, gesliilzt auf dièses Merkmal uud besonders

auch auf Grund entwicklungsgesciiichtlicher Daten, veranlasst, die klappen-

Iragenden Spezies zu einem besondern Genus zu vereinigen, und da sie nur

Speziescharaktere von Calonyx latus (Walter) treunen, als echte Calonyx-kvien

anzusehen. Es sind dies Protzia sqiiamosa Walter = Calonyx squaniosus (Wal-

ter), Protzia rotunda Walter = Calonyx rotundus (Walter), Protzia brevipalpis

Maglio = Calonyx brevipalpis (Maglio) und einige neue Arten.
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Neocnlonyx godeti n. gen., n. sp.

Fig. 9-13.

Mil 11 11 c h e 11 : Der lauggestreckte Kor|)er niisst in derLange

0""",990, in der Breite 0""",660. Slirn- und Hinterende sind

geriindet. Die Kôrperform ist oITenbar nicht wie l)ei Protzia

Piersig- stark veraiiderlich. Amseitlichen Hinlerrande befinden

sich zwci gerundete VorwôUjungen des Rùckens. Die Schulter-

ecken treten nicht stark hervor.

Das Iiitegunient ist mit zahlreichen, niedrigen Papillen be-

deckt. Es neigt zu Plattenbildungen. Die cliitinôsen Erhiirtun-

gen sind jedoch sehr klein. Liings der Miltellinie des Pxùckens

zahlt inan sechs Paare von Ghi-

tinflecken, Der Durchmesser

der zwei vordern Paare bleibt

hinter denijenigen der Driisen-

mûndungshôi'e zuriick. Hinter

dem 2. Paare folgt ein unpaares

Pliitlclien. Die Grosse derPliitt-

chen nimnit nach liinten vom

3. zuni G. Paare ab. Jedeni

Kôrperrand folgt eine Reilie von

vier Plattchen. Die Driisen-

niiindungen werden von einem

mit dicker Borste versehenen

Ghitinringe nmgeben. Die Au-

gen liegen am Stirnrand ; ihre

gegenseilige Enlf'ernung be-

Iriigt 0""",3()0. Die Augcnka[)seln

sind gross,0""", 077 lang,0""", 070

breitund vonbedeutendci'Hôhe.

Die 0""",175 voneinander ent-

fernten antennirormen Borsten

sind kurz und dick.

Das jNIaxillarorgan (Eig. î), 10,

11) sitzl am Ende eines hiai-

Neocalonyx godeti n. g. n. sp. cf-

Vcntral.insiolit.
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tigen, aiisserst feinlinierten, vorstreckbaren Rùssels. Es misst

0™'",390 in der Lange und 0'"'",143 Breite an der Palpenein-

lenkungsstelle. Der Rûssel ist 0'"'",157 lang und an seiner

Basis 0'"'",100 breit. Die ventrale Wandung springt in einer

Breite von ()""", 077 nacli hinten um 0'"'",028 vor. Die Ecken

dièses flachigen Fortsatzes sind abgerundet, sein Hinterrand

leicht konkav. Von der Ilinterecke der Seitenwand o^ehen

lange und diinne Fortsiitze nach hinten, welchen offenbar bei

der Retraktion des Maxillaroroanes eine trewisse Bedeiituna'

zukommt. Die PharyngealôlTnung ist langelliptisch.

Die fast geraden Mandibeln (Fig. 12) zeichnen sich durch

bedeutende Liinge und geringe Hôhe ans (bei 0""",495 Liinge

Fio. 10. Fie. 11.

Neocalonyx godeti n. g. n. sp. o*.

Fio. 10. —MaNilliirorg.Tn von der Seite.

Fio. 11. —Maxillarorgan von oben.

Fu;. 12. —Mandibul.

Fio. 12.

nur 0""",045 hoch). Mandibelgrube 0""",180 lang. Das Klauen-

glied besteht ans einem geraden, zirka 0""",15() langen, spitz-

konischen Zalin, der proximal niclit nmgebogen ist, sondern

deni Grundgliede in last gleicher Breite direkl aufsitzt. Das
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dreieckforinige Mandibularhautchen erreicht die Mitte der

Klaue nicht.

Die Liinge der Palpenglieder (Fig. 13) betragt :

1. 0""",066, 2. 0'"'",101, 3. 0""'",056, 4. 0"V",157, 5. 0""",056.

Sie sind diinner als die benachbarten Beinglieder (Verhaltnis

zirka 3 : 4). Das 2. Glied ist auf der Streckseite mehr als drei-

mal so lang als auf der Beugeseite ; das 3. Glied besitzt dage-

gen eine etwas verkiirzte Streckseite. Dem 4. Gliede fehlt die

distal zalinformig verliingerte Streckseite. Nur ein unschein-

barer Zahn ist noch vorhanden. Das 5. Glied endet zvveispilzig.

Der Borstenbesatz entspricht demjenigen verwandter Gênera.

Die Streckseite des 2. Gliedes triigt zwei kûrzere ungefiederte

und zwei wenig liingere, grobzackige Borsten, diejenige des

3. Gliedes distal eine i'eingefiederte Borste. Das 4. Glied be-

sitzt eine fast distale Beugeseitenborste ; auch das kurze

Innenseitenhaar liegt fast distal.

Die Epinieren (Fig. 9) bilden

vier Gruppen, welche nur ge-

ringe Abstiinde von einander

trennen. Die vordern und hin-

tern Gruppen sind also einander

stark genahert. Die 4. Huft-

platte besitzt einen deutlichen

Innenrand und schief gerich-

teten Hinterrand. Làngs der

starken Cliitinrander ent-

springen kurze, dicke, meistge-

fiederte Borsten. Zwisclien den

vier Innenecken der Epinieren-

gruppen liegt in der weichen

Haut ein rundlicher Gliitinfleck.

Die stark chitinisierten Beine sind kraftig. Schwimmhaare

fehlen. Der Borstenbesatz setzt sich ans kurzen, meist gefie-

derten, die Streckseite und das Gliedende vorzugsweise ein-

nehmende Borsten zusammen. Die distalen Glieder weisen

etwas verbreitertes Ende auf. Die Kralle besteht wie bei

Fig. 13.

Neocalonyx godeti n. g. n. sp. cf-

Palpns.
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Protzia und Calonyx aus eiiiem Hauptzahn mit seitlich ange-

gliederten Nebenzahnclien, jederseits vier bis fiinf. Beinlangen :

I. 0""",750; IL 0""",885; III. 0'"'",930
; IV. 1""",230.

Das Genitalorgan (Fig. 9) liegt ganz hintei* dem Epimeral-

gebiet. Die Vulva ist gewôlbt, die Genitalspalte 0""",175 lang.

Sie wird jederseits von einer schmalen, halblvreisfôrmigen

Chitinleiste begrenzt, welche mit einzelncn Borsten besetzt ist

und die zahlreichen gestielten Napfe an ihrer Basis umfasst.

Sie besitzt in ihrer vordern Hiilfte eine lange, dreiecklormige,

flachige Yerbreiterung, welche mit ihrer kiirzern Seite an der

Chitinleiste beweglich befestigt ist, mit ihrem freien Teile sich

bei geschlossenem Zustande weit nacli hinten umlegt, dadurch

die vordern, kurzgestielten Nâpfe von den hintern, langge-

stielten trennt und eine Partie der Vulva ûberdeckt. Auf den

Randern dieser Verbreiterungen (Klappen) stehen Haare, be-

sonders in der Niihe der Spitze. Die Stiele der hintern Napfe

erreichen eine Lange von 0'"™,100. Sie sind gewôhniich in

ihrer mittleren Partie verdùnnt, ihr Ende steigbûgelartig ge-

formt. Jederseits der Genitalspalte zahlt man 26 bis 29 Niipfe.

Der Exkretionsporus wird von deutlichem Chitinring um-
schlossen. Er liegt etwas hinter dem benachbarten Driisenpaar,

dem Genitalfeld nâher als dem hintern Kôrperrand.

Weibchen: Das 2. Exemplar scheint ein Weibchen zu

sein, das seine normale Grosse noch nicht erreicht bat. Seine

Kôrperliinge bleibt hinter derjenigen des eben beschriebenen

Mannchens zurùck, von welchem es sich durch folg-ende Merk-

maie unterscheiden lasst : Es fehlt der Chitinfleck zwischen

den vier Epimerengruppen. Die Genitalspalte ist langer. Die

Napfzahl betriigt jederseits derselben 30 bis 35. Die Oberfliiche

der Vulva ist nicht wie bei Protzia papillôs, sondern glatt.

Fundort: Naticotcha- und Huaron-See, peruanische An-

den, 5140"' li. M. 1 cf und i 9 juv.
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HYGROBATIDAE.

Limncsia ungiiiculatd n. sp.

Fig. 14-19.

Weiljchen : Der im Uiiiriss ovale Korper besitzt breitge-

rundeten fliiiterrand. Der Stinirand ist dagegen schvvach

çrewôlbt, uiid an den vordern Seitenranderii Ireten schwache

Schulterecken vor. Die Kôrperliuige betriigt 0'"'",765, die Breite

0""",615. Ueber die Fiirbung kônnen keinc genauen Angaben

gemacht werden ; es sei nur erwahiit, dass sich unter den ca.

20 Exemplaren ein Mannchen vorfindet, dessen Chitinteile

rôtlich gelarbt sind. Die Augen einer Seite besitzen grossen

oeo-enseitisen Abstand.

Fio. l'i.

l.iinnesia ungiiiculala n. sp.

Fie. 14. —Palpiis dos Miionchens.

Fio. 15. —Ç . Eodglied des 4. Beines.

Fio. 15.

Die Epidermis ist redit dùnn und fein liniert. Etwas hinler

der Rûckenniitle liegt eine scharfunirandete, langlichrunde

Chitinplatte, deren Vorderrand eine leichte Einbuchtung auf-

weist. Sie ist ()""", 147 lang und ()""", 122 breit und dient als

Ansatzstelle krafliger Muskelbùndel.

Das 0""",157 lange Maxillarorgan gleicht im Bau demjenigen

anderer Lininesia-Avlcn ; es besitzt einen weit nacli hinten

reichenden, diinnen Fortsatz. Mandibellange 0""",240. Die
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einzelnen Palpenglieder messen : 1. 0""",035 ; 2. 0'"'",094
;

3. 0'"'",056; 4. 0""",115
; 5. 0'"'",042, total also 0""",342 auf der

Streckseite. Der Borstenbesalz (Fig. 14) ist ein schwacher. Auf

der Beugeseite des 2. Glicdes steht, etwas iiber die Mitte hin-

aus distalwiirts versclioben, ein schwacher, gerader, nacli

hiiiten geneigter Chitinstil't. Seine Ansatzstelle ani Gliede ist

leicht vorgewôlbt. Die Beugeseite des 4. Gliedes ist in der

Mitte leicht konvex. Die iiussere Tastborste ist laug und ge-

bogen und auf zahnformigeni Hôcker inseriert. Der Hocker

der innern und kiirzern Tastborste ist weniger entwickelt. Vor

der iiussern Tastborste bcfmden sich bis zuni Distalende des

Gliedes zwei jjis drei auf kleinen Ilockern sitzende Hiirchen,

vor dem innern nur eines. Der distale Chitinstift ist zahn-

formig. Das schlanke 5. Glied endet in zwei bis drei winzigen

Nil gel n.

Das Epimeralgebiet beansprucht nicht ganz die vordere

Bauchhalfte. Es misst in der Liinge 0""",360. Die beiden ersten

Epimeren tragen vorn scliarf ausgezogene innere Ecken und

enden hinten in gemeinsanieni, seitlich gerichteteni Forlsatze.

Die 3. und 4. Epimeren hal)en ahnliche Forin wie Ijei andern

Li/nncsi a- Arien ; doch ninunt die 4. Epiniere keinen Anteil an

der Bildung der Innenecke, welche ganz der 3. Epiniere ange-

hôrt. Die Drûseninûndung liegt nahe ani Vorderrande, ein

Haar. an der Innenecke.

DieBeinlangenbetragen : I.0'""',480; II. ()""", 540; III. 0""",7U0;

IV. 0""",720.

Die Beborstung der Beine weist Aehnlichkeiten mit der-

jenigen von L. undiilata (0. F. MùU.) auf: kurze, nicht zahl-

reichc Borsten, auf dem 3. und 4. Beine eine Anzahl kurzer,

grobgczackter Borsten. Einen sehr wichtigen Unterschied

bietet aber die vôllige AJjwesenheit von Schwimndjorsten. Es

sind aber auch keine verlangerten Haare wie bei gewissen

Lebe/-fia-ArlGn zu finden. Noch eigentûmlicher ist die Talsache,

dass auch das End glied des 4. Beines mit Krallen bevvehrt ist

(Fig. 15). Dièse sind allerdings recht klein (0""",014 lang),

wiihrend die Kralle des Vorderbeines die doppelte Liinge er-
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reicht. In ihrem Bau stimmen aber aile Krallen ûberein : ein

breiter Krallenstiel, Hauptzinke mit innereni und ausserem

Nebenzahn. Das Endglied des 4. Beines Iriigt auf der Krallen-

scheide an der Streckseite ausserdem einen 0"'"',035 langen

Dorn, Nvie er bei den ùbrigen Li mnesia- Arien auch, aber in

bedeutenderer Liinge vorkommt. Die Bewehrung dièses Glie-

des besteht noch aus je zwei Dornen auf Streck- und Beuge-

seite. Die Beine nehmen von vorn nach hinten an Stiirke ab.

Fio. 16. Fio. 17.

I.imnesia iinguiculata n. sp.

Fio. 16. —Genitalfeld des Q .

Fio. 17. — (j' , Ventralansieht.

Das Genitalorgan (P'ig. 16) ist recht gross. Es liegt zum

giossten Teil in der von den hintern Epimeren gebildeten

Bucht. Seine Lange betragt 0""",225
; seine Breite ist ebenso-

gross. Die Klappenliinge misst 0""",210, die Klappenbreite

0""",090. DieNiipfe sind gross und erinnern in ihrer Anordnung

an L. koenikei Piersig. Die Klappenhaare sind wenig zahlreich

und kurz.

Die sog. Analoiïnung liegt in der Nahe des Kôrperhinter-

randes.

Mannchen : Ausser in der geringern Kôrpergrôsse (Liinge

O'"'",660j und der geringern Ausdehnung der iibrigen Korper-
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telle welcht das Miinnclien (Fig. 17) vom aiulern Geschlechte

besonders diirch deii Hati des Genltalorganes ab, das auch

demjenigen von L. koenikei Plersig (^ gleicht. Es Ist 0""",180

lang, 0""",210 breit. Der mittlere Napf ist weniger weit nach

âussen verlagert als bel der Verglelchs-Art, und die Haare treten

in geringercr Anzahl aiiC.

Ny mplie : Sle ist 0""",450 lang und 0""",330 breit und gleicht

im Bau deni weiblichen Geschlechte. Sie besitzt also auch die

dorsale Platte, jedoch in geringerer Ausdehnung. Die Palpen

entbehren des Chitinstil'tes aiif der Beugeseite des 2. Gliedes.

Im Bau der Beine ist ausser der geringern Lange und des

etwas schwachern Borstenbesatzes kein Unterschied zu bemer-

ken. Insbesondere slinimt das Endglied des 4. Beines voUig

mit den bei.den Imagines vorgeiundenen Verhaltnissen iïber-

ein. Das Genitalorgan (Fig. 18) besteht aus einer von zwei

Napfpaaren besetzten Platte, deren Mitte von einem liinglichen

Kio. 18. Fio. 19.

/.i in II es ta tinguiculala u. sp.

Fia. !8. —Provisorisclies Genitnlorgaii der Nymphe, a Teleiophanorgan.

KiG. 10. —Teleiophanorgan.

Chitinsti-eifen eingenommen wird. Die Einbuchtungen am
Vorder- und Hinterrand sind ausserst schwach. Die Napfe
einer Seite werden durch geringe AbstJinde voneinander ge-

schieden. Die Plattenlange belriigt 0'""',077, die Breite 0'""',094.

Teleiophanstadium : Die Entwicklung des verpuppten

Tieres ist schon weit vorgeschritten. Es fiillt die 0""",570 lange

und 0'"'",435 breite Apodermahùlle vollstandig aus. Man erkennt

Rev. Suissk de Zool. t. 27. 1919. 3
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die wohlgebildeten Beine der Imago, welche deni Aiisschliipfen

sehr nalie gewesen sein diirfte. (lin glciclien Fange fanden sich

einige jugendliche cf iind 9 vor). Die Apoderniahùlle hat hreit-

ovale Forni. Das Apodernia selber ist dûnn ; es ist am vor-

liegcnden Objekte von der nocli teilweise anhiingenden Nyni-

phenhant nicht leicht zu unterscheiden. Imnieiliin scheint es

eine ausserst feine Granulierung auf'zuweisen, welche nur bei

sehr starker Vergrôsserung sichtbar wird. Das Teleiophan-

organ liegt uiiter deni provisorischen Genitalorgan der Nymphe
(P'ig. 18). Es besteht (Fig. 19j aus zwei Niipfen von geringerem

Durchniesser (0'""\017j als die ûber ihnen liegenden hintern

nymi)halen Napfe (Durchniesser 0""",035). Sie erheben sich

trichterCôrmig auf dem Apodernia.

Nicht nur an diesem Objekte, sondern auch an einer Reihe

Teleiophanstadien anderer Spezies ist es mir gelungen, auf

der vordern Ventralseite ein zweites Organ zu entdecken,

welches als Ueberbleibsel des Pharytix anlzuTassen sein diirfte.

Es ist ein nacli innen ragendes schlauch- oder rinnenformiges

Organ ; es misst bei L. iiuguiculata n. sp. 0""",056 in der Lange,

nimmt in der Mitte an Breite zu und ist dort leicht gekrûmmt.

Das Hinterende ist stark nach oben gebogen und liiuft in eine

Spitze aus.

Fundort : Naticotcha- und Huaronsee, peruanische Anden,

5140'" il. ^I. 14 cf, 4 9, 1 Nymphe und 1 Teleiophanstadium.

Limnesia exigua n. sp.

Fig. 20-23.

Das Weibchen liegt in einem einzigen, stark beschadigten

Exenn)lare vor, dcssen Lange ca. 0""",630 betragen mochte.

Die Fiirbung scheint ein tiefes Griin gewesen zu sein.

Die Haut ist diinn, doch etwas derb und fein liniert.

- Die Lange des Maxillarorganes betragt 0""",105. Die einzel-

nen Palpengliedcr messen : 1. 0""",014, 2. 0""",059, 3. 0""",035,

4. 0""",080, 5. 0""",031
; Totalliinge der Maxillarpalpcn also ca.

0""",220. Das 2. Glied (Fig. 20; erreicht die bedeulendste Ilohe.

Seine Beugeseite ist leicht aufgetriebcn und versehen mit
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eineni distalwiirts iiber die Mitte hinaus eingesetzten, senk-

recht abstehenden, spitzen Chitinstift. Die Streckseite triigt

vier sehr kurze Dornen, die Streckseite des 3. Gliedes, ausser

zwei kurzen Dornen distal, eine etwas verlangerte Borste. Das

4. Glied zeichnet sich durch eine starkgewôlbte Beugeseite

ans, auf welcher dein Distalende mehr genjihert als dem Proxi-

malende zwei nebeneinander liegende Ghitinhôcker mit je

eineni Taslliaar Sich befinden. Hinter ihnen verliert das Glied

an Hôhe. Das schlanke 5. Glied lault in zwei undeutliche

Zâhnchen ans.

Fio. 20. F. G. 21.

Limnesia exigua u. sp. 9-

Fio. :20 —Palpus.

FiG. 21. —Epiineren und Genitalorgan.

Die 1. und 2. Epimeren (Fig. 21) verwachsen hinter dem
Maxillarorgan. Jedes Paar sendet vom o^emeinsamen Hinler-

ende einen transversal nach aussen gerichteten Fortsatz aus.

Die 4. Epimere verbreitert sich aussen zu einer grossen

flûgelartigen Flache. Siimtliche Hùftplatten werden von stark

chitinisierten Rândern eingefasst.

Das Genitalorgan (Fig. 21) misst in der Liinge 0""",136 und

ist vorn mit grossem, kriiftig gebogenem Stûtzkôrper ver-
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sehen. Die Breite des Organes ist voni elwas gcringer als

hinteii, vvo sie 0""",115 betragt. Der vorderste Napf liegt ganz

in der Vorderecke und stelit deni hintersten nur wenig an

Grosse nacli. Der niitllere Napf ist dagegen viel kleiner, an

den hintersten angelelint und an den Aiissenrand der Platte

verlagert. Jede Genitalplatte trtigt eine Anzahl feiner llaare.

Nymphe : In den hanptsiichlichsten Merknialen stimint die

0'""',400 Lange Nymphe mit deni W'eiljchen ûberein, docli sind

die vordern Epimerengruppen hinter dem Maxilhirorgan noch

getrennt. Die Palpen (Fig. 22), deren 2. (ilied noch keinen

Beuffeseitenstift traot, messen in ihren Gliedern : J. 0""".014,

2. 0""",059, 3. 0'"'",035, 4. 0"'"',070, 5. 0""",028. Sie sind nur

wenig kùrzer als die weiblichen Palpen. Die beiden Vorder-

beinpaare sind nicht verdickt. Das Endglied des 4. Beines ist

sehr schlank ; es triigt distal eine einzige gliedlange Borste.

Fig. 22. Fio. 23.

Limnesia e.rigiia n. sp.

Fig 22. —Nymphe, P.nlpiis.

Fio. 23. —Provisorisches Genitalorgan der Nymphe.

Die Lange des provisorischen Genitalorganes (Fig. 23) misst

0""",0G0, die Breite 0'"'",090. Es besteht aus einer trapez-

formigen Platte ohne Ausbuchtungen ani Vorder- und Hinter-

rand. Auf ihr liegen schrag hintereinander zwei Napl'paare, ein

Napf in jeder Ecke, der von wenigen Haaren umstellt ist.

Fundort : Brasilien, Cacaval grande, uberschwemmter

Gampo, 27. August 1909.
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Hijgrobates placophorus n. sp.

Fig. 24-26.

Weibclien : Die Kôrperlange betragt ca. 1""",5, die Breite

ca. l'""',3. Korpeiiiniriss, soweit am vorliegenden Exemplare

noch bestinimbar, rundlich. Rùcken hochgewôlbt. Die Fiirbung

ist unbekannt.

Die relativ diinne Haut wird von dichlstehenden, kleinen

Poren diirchbrochen. Die Epidermis weist ahnliche Struktur

auf wie H. naicus (Johnst.), ist also gefeldert. Dièse Felderung

komint jedoch nur aiif dem Riicken deutlich zuiu Vorschein.

Daneben, besonders ventral, tritt linierte Haut aiif; hie und da

findet man auch chitinose, piinktformige Verdickungen, die

aber nicht papillenarlig hervorragen. Samtliche Driisen-

mûndungen werden von Ghitinringen eingefasst. Ausserdem

treten anf dem Riicken eine Anzahl kleiner Platten auf. Das

vorderste Paar ist am grossten, rundlich-vierseitig im Umriss,

von gleicher Lange und Breite (0'"'",200i. Jede Flatte um-

schliesst eine Drusenmiindung am vordern Ende. In der Nahe

ihrer vordern Aussenseite liegt je ein mit Driisenniûndung

und Haar versebenes-Plattchen (0""",115 lang, 0""",052 breit).

Hinter dem 1. Plattenpaar folgen : ein Paar rundlicher, dann

drei in einer Querreilie liegende Platten, wovon die beiden

seitlichen dem Kôrperrande sehr nahe sind, wahrend die mitt-

lere vorn und hinten je eine kleine Einbuchtung auiSveist, was

darauf schliessen lasst, dass sie selber aus der Verwachsung

zweier Plattchen hervorgegangen ist. Weiter nach hinten sind

zu finden : ein Paar rundlicher und am Hinterrande ein Paar

ovaler Plattchen, von etwas bedeutenderer Grosse. Wie bei

gewissen Felt ri a- Arien wird der seitliche, ventrale Vorder-

kôrper und die ausserhall) der hintern Epimeren liegende

Hautpartie durch je ein langlichrundes Plattenpaar geschiitzt.

Ventral befindet sich hinter den Epimeren und innerhalb der

dort gelegenen Drusenmiindung jederseits eine kleine chiti-

nose Erhartung. Aile dièse Platten zeichnen sich durch ihre

stark porôse BeschafTenheit aus und dienen als Mnskelansatz-

stellen.
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Das Maxillarorgan (Fig. 24) zeichnet sich vor allen bis jetzt

bekannt g-ewordenen Hygrobates-Arien dadurch aus, dass es

niclit mit den benachbarten 1. Epinieren verwachst, sondern

vôllig frei in der weicben Haut eingel)ettet liegt. Seine Seiten-

riinder verlaufen zimiichst

parallel, konvergieren
nach hinten leicht, uni

dann wieder parallèle

Richtung einzunehnien.

Der Hinterrand schliesst

flachbogig ab, die vordern

Seitenecken sind kiirz aus-

gezogen. Die Lange des

Maxillarorganes betragt

0""",435. Die Mandibel be-

sitzt gleiche Liinge und

ein grosses, stark gebo-

genes Klauenglied von

sclilankem Aussehen.

Die porôsen Palpen (Fig.

25) entbehren des Zapi'ens

am distalen Ende des 2. Gliedes ; sie tragen an dieser Stelle eine

unbedeutende Vorwôlbung zur Schau. Die Ventraldache des

2. und 3. Gliedes ist mit kleinen Zahnchen besetzt. Ihre Dor-

salflache triigt kurze Borsten, welclie auf dem 2. Gliede zwei-

reiliig angeordnet sind. Die beiden Tastliaare des 4. Gliedes

stelien liintereinander, das vordere zwischen dem 3. und letzten

Gliedviertel, das hintere in der Mitte. Die Gliedlangen betra-

gen : 1. 0""",075, 2. 0"'"",172, 3. 0""",165, 4. 0""",250, 5. 0""",082.

Die beiden ersten Epimeren (Fig. 24) haben dreieckigen Um-
riss und laufen hiiiten in einen gemeinsamen, seitlich gerieh-

teten Fortsatz aus. Die Sutur zwischen der 3. und 4. Epimere

liegt transversal. Die Innenkante der letzten Hiiftplalte ist

leicht vorgewôlbt. Ihr Hinterrand ist gerade abgeschnitten

und transversal gelegen. Die Liinge des Epimeralgebietes

betriigt 0""",54().

Fig. 24.

Hygrohales placophorus n. sp. 9
Epimeren und Genitalfeld.
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Fio. 25. I'"ir.. 26.

Hygrohales placophorus n. sp.

FiG. 25. —P;ilpus des Weibchens.

Fin. 26. —Genitiilorgan des Miinnchens.-

Die nur mit kiirzen Borsten bewehrten, schwimmhaarlosen,

porôsen Beine messen in der Lange : I. 1""",32()
; II. 1""",380;

IIU r"'",710 ; IV. 2""", 280. Die Kralle tragt einen innern Ne-

benzahn und blatlfôrniig erweiterten Krallenstiel.

Das recht grosse Genitalorgan (Fig. 24) hat folgende Aus-

dehnungen : Liuige 0""",375
; Breite 0'"'",480. Die Genitaispalte

besilzt eine Lange von 0""",285 imd wird jederseits von einer

0""",360 langen, porosen Genitalplatte begrenzt. Dièse ist in

ihrem vordern Drittel etvvas einwiirts gebogen und verbreitert

sich nach hinten leicht. Sie triigt neben einzelnen langern

Haaren und einer Gruppe feiner Harchen in der Hôhe des

hinlern Stiitzkorpers der Genitaloffnung drei hintereinander

liegende ovale Napf'e.

Der Exkretionsporus ist klein ; er liegt, von eineni Chitin-

ringe umschlossen, nahe am Kôrperhinterrande.

Mannchen : Das jNIannchen bleibt in der Ausdehnung des

Kôrpers hinter dem 9 zuriick. Die Kôrperlange betragt ca.

l'"™,350, die Breite l'""\140. Samtliche Organe erfahren eben-

falls eine Kûrzung, gleichen aber in ihrem Bau den weibliclien

bis auf das Genitalorgan. Dièses (Fig. 26) besteht aus den vor

und hinter der Genitalôiïnung verwachsenden Genitalplatten,

welclie zusammen eine rundliche Figur von 0""",3G0 Liinge

und 0'"'",340 Breite bilden. Die vorn etvvas verbreiterte Génital-
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ôfînung isl 0'""',140 lang. Die Geiiitalnapfe sind wie beim 9
gruppiert. Zwischen dem ersten Napfpaar befînden sich zvvei

B-iisChel langer Ilaare, hinter der Genitalofl'nung zwei Gruppen

kurzer Ilarchen.

Fu 11 dort : Naticotcha- und Iluaronsee, peruaiiisclie Anden,

5140™ ii. M. 2 9, 1 cf.

Frontipoda ciliata n. sp.

Fig. 27-29.

Imago : Die Kôrpermasse betragen : Liinge 1""",080, Breite

0'"'",500, Hôhe 0""",765. Die Baiichflache ist fast gerade, wahrend

den Rùcken hohe Wôlbung auszeichiiet. In Yentralansicht

spitzt sich der Kôrper nach vorn und hinten zu.

Bis auf eine schniale dorsale Biniie wird der Kôrper von

einem sehr l'ernporôsen, rôtlich gefarblen Ghitinpanzer um-

schlossen. Die Rûckenfurclie ist spaitrôrniig ; die beiden dor-

salen Panzerrander beruhren sich fast. Ob in der Riickenf'urche

noch besondere chitincise Einlagerungen vorhanden sind,

konnte nicht entschieden werden. Die schwarzpigmentierten

Augen liegen weit vorn, niir 0'""',035 voneinander entfernt.

Das 0""",2G2 lange, 0""",087 breite Maxillarorgan ist bedeu-

tend langer als dasjenige von F. niusculus (O. F. Miiller). Der

flachige Ventralseitenfortsatz ist aber relativ kurzer, und die

seitlichen Hinterecken sind starker ausgezogen. Der Hinter-

rand des Fliichenlortsatzes ist vorgewôlbt. Die obère Wandung
Lesitzt redit kraltige Fortsatze. Nach vorn verlano-ert sich das

Maxillarorgan in einen langern Riissel. Redit lang ist auch die

niittlere Partie zwischen der Einlenkungsstelle der Palpen und

dem Ursprung der obern Fortsatze. Der Pharynx ragt hinten

etwas liber den Fliichenfortsatz vor und erweitert sich riick-

wiirts, wo er mit leichter ^^or^vôlbung endigt. Die Mandibel

(Fig. 27) ist ()""", 210 lang, 0""",070 hoch. Das 0""",105 lange

Klauenglied besilzt eine schlanke, fast gerade, mit einzelnen

Zahnchen beselzte Spitze. Das Mandibularhautchen ist vorne

gerundet.
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Fi(j. 27. FiG. 28.

Frontipoda ciliata n. sp.

Fio. 27. —>[andibel.

KlG. 28. —Palpiis.

Die Palpenglieder (Fig. 28) messen auf ilirer Streckseite :

1. 0'""',0G6; 2. 0""'",063; 3. ()""", 066 ; 4. (r"',087 ; 5. 0""",024.

Vom 2. zum 5. nehmen sie stets an Hôlie ab. Das Grundglied

ist aufseiner Streckseite auflallend lang, das 4. Glied in seiner

ganzen Ausdehniing von gleicher Hôlie, schwach und gerade.

Die Spitze des Endgliedes triigt verkûmmerte Niigel. Borsten

treten in geringer Anzalil auf. Liingere Borsten sind in der

Dreizahl in der distalen Halfte des 3. Gliedes inseriert.

Die S[)itzen der i. Epimeren (Fig. 29) iiberragen den Vorder-

rand des Kôrpers. Sie tragen breite, chitinôse, durchscheinende

Gebilde, welche teilweise an ihrem Rande eine feine Zackung

aufweisen. Die Maxillarbucht hat bedeutende Liinge (0'""',250),

ist aber recht schmal (0""",077.)

Den kral'tig gebauten Beinen lehlt ein Schwimmhaarbesatz

l'ast voUstandig. Ein einzehies Schwimmhaar, welches kûrzer

ist als das nachfolgende Glied, steht auf dem vorletzten Artikel

des 4. Beines. Die drei vordern Krallen sind mit einem Haupt-

zahn versehen, den je ein Innen- und ein Aussenzahn begleitet.

Ausserdem befinden sicb in der Konkavitiit des Krallenstieles

zahlreiche feine Cilien wie bei gewissen ffalacariis-Arlen. Das
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Endglied des 4. Fusses triigt eine Schwerthorste von lialber

Gliedlange, daneben zwei kurze Dolchborsten. Die Beinliingen

betragen: I. 0""",'585
; II. 0""",780

; III. 1""",100
; IV. 0'"'",856.

Das Genitalorgan (Fig. 29) fiillt diirch seine bedeutende

Grosse auf. Es liegt weiter hinten aïs

bei /'. muscidus (O. F.MidIer). Seine

Liinge belragt 0'""',285, seine Breite

0'"'",135. Von den sechs Napfen sind

die vordern am liingsten, die beiden

hintern am kûrzesten.

Der Exkretionsporus befindet sich

am Ilinteirande eines kurzen, hinten

gerundeten Plattchens, dessen Form

an dasjenige von F. carpcnteri Hal-

bert erinnert.

Nymphe: Es liegt ein in der

Kôrperlorm schlecht erhaltenes,

0""",600 langes Exemplar vor. Der

Panzer reicht weniger weit nach

hinten als bei der Imago und bedeckt

auch die Kôrperseiten in weniger

umlangreicher Weise, sodass von

der vveichen Haut grosse Teile sicht-

bar Nverden. Maxillarorgan und Palpus stimmen im Bau mit

den entsprechenden Organen der Imago iiberein. Die Palpen

trao-en \venio;er Borsten. Die Beine besitzen cilientraoende

Krallen. Die Schwimmhaare l'elilen bis auf zwei verkûrzte auf

dem 5. Glied des letzten Beines.

Die beiden Panzerhiilften sind im Gegensatz zu andern Nym-
phen dièses Genus in der Mittellinie miteinander verwachsen.

Die Sutur ist noch sichtbar. Die Genitalbucht ist gross. Sie

enthalt ein langes (0""",105), aber schmales (0""",050) Genital-

organ, vvelches ans zwei langlichen Napfpaaren besteht, von

denen das hintere Paar das vordere an Liinge etwas iibertrifft.

Das Genitalorgan ist weniger weit nach hinten verlagert als

bei der Imago. In kurzem Abstande hinter ihm miindet das

Fio. 2'J.

Frontipoda ciliata n. sp.

Vcntralansicht.
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Exkretionsorgan. Es liegt in der weicheii Haut und ist von

zwei Paaren von Haaren umstellt.

Fundort : Naticotcha- und Huaronsee, peruanische Anden,
5140'" il. M. 1 Imago, 1 Nymphe.

Koenikea curvirostris n. sp.

Fig. 30-33.

In ilirem allgemeinen Bau gleicht dièse Art/v. conve.ra Daday,

ist aber von ihr durch den Besitz eines gebogenen Rostrums

gekennzeichnet, ahnlich wie K. concava Wolcott.

Fie. 30. Fie. 31.

Koenikea ciinùroslris n. sp. Ç

FiG. 30. —DorsaLinsicht.

Fig. 31. —Palpas.

Weibchen : Lange und Breite des Korpers betragen

0""",510. Der Umriss (Fig. 30) ist aiso fast kreisfôrmig. Die

Augenlinsen springen ain vordern Seitenrande leicht vor und

begrenzen einen fast gerade abgeschnittenen Stirniand, auf

welchem aufhervorragenden Hôckern die schwachen antenni-

fornien Borsten stehen. Der Augenabstand betragt 0""",185.

Die Rûckenflache weist leichte Wôlbuno- auC. Der Baucli-
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panzer greiCt nur am Stirnrande auf die dorsale Fliiche iiber,

und da der Ruckenpanzer kleiner ist als der Kôrper, so l)leiben

auf den Seiten und hinten relativ breite Streifeii panzerlos.

Dort tritt groblinierte Haut zuni Vorschein. Die Liinge des

Riickenpan/.ers uiisst 0""",465, seine Breite 0""",435. Sein Vor-

derrand zeigt zwei seitliche Einbuchtungen den Augen gegen-

ûber, wodurch ein medianer Hacher Vorsprung entsteht. Der

Ruckenpanzer ist zum grôssten Teil feinporôs ; nur an den

Randern treten grossere Poren auf.

Die Farl)ung sclieint, soviel an den ûber acht Jahre in Formol

konservierten Exeniplaren nocli zu erkennen ist, ein blasses

Gelb gewesen zu sein, das iin Gebiete der hintern Epimeren

kobaltblaue Flecken aufwies.

Am Maxillarorgan springt der Mundkegel betriichtlich vor,

jedoch niçht in dem Masse wie bei der WoLCOTT'schen Spezies.

Dieser Rûssel ist leicht nacli vorn uingejjogen und umschliesst

zum Teil die stark gebogenen und langen Klauenglieder der

Mandibeln. Die Mandibeln sind 0""",133 lang, wovon auf das

Klauenglied 0""",080 entfallen.

Die Palpenglieder (Fig. 31) messen : 1. 0'"'",028
; 2. ()""",084

;

3.0""", 012; 4. 0""",073; 5. 0'"'",042, iiberlreffen also/lie halbe

Kôrperliinge. Der Borstenbesatz ist scliwach. Er slimmt auf

dem 1.-3. Gliede annahernd mit demjenigen von A', convc.ra

Daday ïdjerein. Das 4. Glied triigt ganz distal auf der Innen-

seite einen schwachen Chitinstift auf geringer Erhohung. Nicht

weit dahinter entspringen nebeneinander die schwachen Beu-

geseitenhaare.

Das Epimeralgebiet (Fig. 32) zeichnet sich nicht nur durch

vôUige Verwachsung mit dem Bauchpanzer aus, sondern auch

dadurch, dass die einzelnen Platten nicht mehr liberall durch

deutliche Suturen voneinander getrennt sind. So fehlt die Sutur

zvvischon den beiden ersten Miiflplatten. Der Ilinterrand der

2. Epimeren ist nicht mehr zu erkennen. Der von den 1. und

2. Epimeren ausgehende Fortsatz ist recht kurz und schwach.

Zwischen den Innenrandern der hintern llùftplatten bleil)t ein

schmaler Zwischenraum ausgespart. Die Sutur zwischen den 3.
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und 4. Epimeren reicht nicht an diesen heran ; auch liisst sicli der

Hintei'rand der 4. Epimere nicht in seiner ganzen Lange ver-

folgen. Das Epimeralgebiet hat eine Lange von 0'"'",280. Vorn
erreicht es den Slirnrand nicht. Die Liinge der Maxillarbucht

betragt 0""",070. Sie verschmiilert sich nach hinten und ist

dort eckio- ausgeschnitten.

°00
n'r, 0,000
° O O O Oo

FiG. 32. Flu. 33.

Koenihea curviroslris n. sp.

Fie. 32. —Q Epimeral- und G-enitalgebiet.

Fie. 33. —ç^ Epimeral- und Genitalgebiet.

Die schlanken Beine haben folgende Langen : L 0""",600
;

IL 0'"'",630; IIL 0'°'",610
; IV. 0'"'",715. Samtliche tragen

Schwimmhaare. Man findet auf dem
L Bein, 4. und 5. Glied, je ein verlangeites Haar

;

IL )) 4. Glied ein, 5. Glied zwei Schwimmhaare
;

IIL » 3. Glied ein, 4. und 5. Glied drei Schwimmhaare
;

IV. )) 3. Glied ein, 4. Glied drei, 5. Glied vier Schwimm-
haare.

Die Beugeseite der mittleren Beinglieder tragt jeweilen

zwei bis drei Paare steifer Borsten, die im Yergleiche mit

K. convexa Daday recht schwach und nicht gerillt sind und

âuf kaum nennenswerten Erhebunofen stehen. Auf dem 5. Gliede
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des 3. Beines und auf dem 3. bis 5. Gliede des 4. Beines stehen

eiiie Anzald langer bis mittellaiiger F'iederborsten. Das End-

glied des Ictzten Beines verljreitert sich vor der Krallengrulje

bedeutcnd ; dagegen ist die Verbreiterung der Gliedenden

der drei Vorderbeine weniger ausgesprochen. Uie Kralle stellt

eine einfache Klaue mit sehr kleinem ausserni Nel^enzahn dar,

Direkt hinter den Epimeren liegt das Genitalorgan (Fig. 32j.

Es stellt ein Oval von 0""",132 Lange und 0'""',095 Breite dar.

Das Napfgebiet erstrekt sich jederseits fliigelartig nacli aussen.

Uni einen grossern und etwas hervorragenden Napf sind ca.

30 Niipfe jederseits in den Bauchpanzer gebettet.

Das Excretionsorgan niùndet voni Genilalorgan etwa doppelt

so ^veit entlernt als voni liintern Korperrande.

• Mannclien (Fig. 33) : Es misst in der Liinge nur 0"'",360,

ist aber 0'""',375 breit. Der Slirnrand ist relativ breiter als beini

Weibchen, die Rûckenf'urclie dagegen sclinialer. In den charak-

teristischen Merkmalen gleicht es dem weiblichen Geschlechte

und stimnit mit ihm insbesondere im Besitz eines langvorge-

zogenen Roslrums uberein. Die Palpen messen : 1. ()""", 024;

2. 0""",077; 3. 0""",035t 4. 0"'"",070; 5. 0'""',035. Sie sind etwas

kùrzer als beini 9i stimmen im Borstenbesatz aber idjerein.

Auch hier ragen die vordern Epimerenspitzen nicht ûber den

Stirnrand vor. Die Innenrander der 4. Epimeren liegen nalier

beieinander. Die Beinlangen betragen : 1. 0'""\510; 11. 0""",540;

III. 0""",510; IV. 0'""',575. Die 3. bis 5. Glieder des letzten

Beinpaares sind verdickt. Das Genitalorgan befindet sich direkt

hinter den 4. Epimeren. Die Genitalôfl'nung ist schmal, 0""",052

lang. Das Napfgebiet erinnert an die fur das 9 geschilderten

Verhaltnisse.

F u n d o r t : Ueberschwemmter Campo , Cacaval grande,

Brasilien, 27. Aug. 1909. 2 9, 1 cf.

Koenikca eLliptica n. sp.

Fig. 34—36.

Mannclien: Die neue Art nahert sich sehr der nur im

weiblichen Geschlechte bekannten K. biscutata Daday aus Para-
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guay. Meiner Ansicht nacli dûrfen die beiden Species jedoch

nicht miteinander vereinigt werden.

Die Kôrperlange betragt 0""",420, die Breite 0""",360. Die

Kôrperform (Fig. 34) ist im Umiiss elliptisch. Der Stirnrand

trilt bogenfôrmig vor iind ist durch den Besitz starker Hôcker

fiir die antenniformen Borsten gekeiinzeichnet. Die Augenlinsen

treteii ebenfalls vor. Der Rûcken ist gevvolbt, die Riickenfurche

sehr schmal, sich hiiiten deni Kôrperrande ani ineisten nïihernd.

Der Rûckenpanzer wiederholt die Forin des Umrisses; doch

weist er jederseits am vordern Seitenrand, gegeniiber zwei in

der Rûckenfurclie liegenden Drùsenmiindungshôfen, eine Ein-

buchtung auf". Der Rûckenpanzer ist in seiner ganzen Aus-

dehnung grobporig, aucli in der Mitte, \vo der Porendurch-

^o.-;°oo°2.

OOop

oocrf'oï
O o'tor^^nCnC
c c 0,

O nO, O

oO^PoO^

Fio. 34. Fig. 35.

Koenikea elliptica n. sp. cf •

FiG. 34. — Dorsalansicht.

Fig. 35. —Epimeral- uod Genitalgebiet.

messer geringer ist aïs am Rande. In keinem Falle findet sich

aber bei dieser Spezies eine wohlbegrenzte, durch Feinporîg-

keitausgezeichnete Mittelpartie des Panzers wie bei A', hiscutata

Daday. Die Drusenmûndungshôfe liegen auf Hôckern, auch die

Mûndung des Excretionsorganes, welche ûber den Kôrperhinter-
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rand hervoiragt. In der Ruckenfiirche Ijefinden sich niir zwei

Paare Drùseniuûiidungshôfe ; l)ei K. hiscuUtla Daday sind es

drei. —Die Grimdfarbe des Kôrpers scheint gelblich gewesen

zu sein. In der Rùckenmitte scheincn tierbraiine, aiu Kôrper-

rande griine und blaugrùne Flecken durch. Die Beine weisen

schmutzig-gelbliche Farbung auf.

Das kelchforniige Maxillarorgan (Fig. 35) sendet nach hinten

einen zweiteiligen Fortsatz ans und niissl in der Limge 0""",100.

Die Liingen der Palpenglieder (Fig. 3()) sind Iblgende: 1 . 0""",017;

2. 0""",059; 3. 0'""',031; 4. 0""",0(31; 5. 0""",028. Das 2. und kriif-

tiirste Glied Iriiert in der Nahe des distalen Endes auf der Streck-

seite eine lange, steile Borste. Zwei

ahniiche Borsten besilzt das 3. Glied.

Die Beugeseitenliaare des vorletzten

Gliedes stehen auf kleinen, bôcker-

artigen Erhebungen ini distalen

Glieddrittel. Der kleine Chitinslift

isl giinzlich distal ])efesligt. Von den

Endzalinchen des 5. Gliedes fiilltdas-

jenige der Streckseite durch seine

gi'ôssere Lange vor den antlern auf.

Der Paipus besitzt niclit wie bei der

Yergleiclisart ventrale, borstentra-

gende Hôcker auf einzelnen Glied-

enden ; der Borstenbesatz ist reclit

verschieden.

Im Bau des Epimeralgebieles (Fig. 35) finden sich wieder

Ankliinge an dasjenige von 7v. biscutata Daday. Obwohl die

einzelnen Epimeren mit dem Bauchpanzer und unter sich ver-

wachsen, lassen sich doch vier deutlich abgegrenzte Gruppen

unterscheiden. Zwischen diesen tritt der grobporige Panzer

zutage. Die mit ihren Vorderspitzen denStirnrand erreichenden

1. Epimeren senden gemeinsani mit den 2. Epimeren Jederseits

nach hinten einen langen, subkutanen Forlsatz, dessen nach

aussen gerichtctes Ende unter die 3. Epimere zu liegen kommt.

Die Sutur zwischen den 3. und 4. Epimeren ist vollstiindig

Fio. 3G.

Koenikea elliptica n. sp. cf.

Paipus von der Aiissenseite.
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ausgebildet, der Hinterrand der 4. Epimere deutlich markiert.

Die Beine haben folgende Liingen : I. 0'""',460; II. 0'"'", 490,

III. 0'"™, 450; IV. 0""", 515. Die Beborstimgbestehtausschwachen,

eerillten Deg-enborsten auf der Beugfeseite der INIittel^Iieder

der drei ersten Beinpaare. Sie sind auf dem 1. Beine am
starksten auso^ebildet. Die Beug^eseite derGlieder des 4. Beines

triigt eine Anzahl kurzer Borsten, die an ihrer Spitze grol)-

gezackt, nieist 3-zackig sind und deren basaler Teil meisteine,

feine Fiederung autweist. Eine besonders kraftige Fiederborste

befindet sich distal auf dem 5. Gliede des 3. Beines. Der

Schwimmhaarbesatz ist folgender: 1. Bein, 1 verkûrztes

Schwimmhaar auf dem 5. Glied; 2. Bein, 1 verkiirztesauf dem4.,

2 verkûrzte auf dem 5. Gliede; 3. und 4. Bein, 1 auf dem 3. Gliede,

3 je auf dem 4. und 5. Gliede, aile lang. Die Kralle ist schwach

und einfach.

Die 0""",066 lange Genitalôffnung (Fig. 35) liegt mit ihrer

Vorderspitze 0'""',052 hinter dem Epimeralgebiet. Sie ist lang-

elliptisch, vorn und liinlen spitz. Jederseits der Vorderspitze

stehen 4 bis 5 kleine Harchen, jederseits der Hinterspilze 3.

Die Genitalniipfe einer Seite, ca. 30 an Zahl, ziehen sich in

schmalem, zungenformigem Bande weit nach den Kôrperseiten

hin. Ihre Grosse stimmtfast genau mit derjenigen der Panzer-

poren iiberein; sie sind deshalb schwer von ihnen zu unter-

scheiden.

Der Excretionsporus liegt am Hinterrande des Kôrpers auf

einer Erhôhung.

F u n d o r t : Ueberschwemmter Campo, Cacaval grande,

Brasilien. 27. August 1909. 2 cf.

Koenikea aculeata n. sp.

Ki^. 37—39.

Weibchen: K. aculeata n. sp, nahert sich K. acanthophora

Viets ans Kamerun und K. spinosa Daday aus Paraguay. Von
diesen beiden Arten ist sie durch eine Reihe von Merkmalen
zu unterscheiden.

Rev. Suisse de Zool. T. 27. 1919. 4
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Der im Lliiiriss ovale Kôrper (Fig. 37j ist 0""",540 lang und
()""", 495 breit. Der leicht voi'o:ezos:ene mittlere Teil des Stirn-

landes wird durch stumpfe von den Augenlinsen (Augenabstand

0""",150) gebildete Ecken vom seitlichen Stirnrande abgetrennt,

der schief abg-eschnilten bald in den eio^entlichen Seitenrand

iibergeht. Der Hinterrand ist breit gerundet und wird voni

Seitenrand durch eine schwachhervortretende Eclce abgetrennt.

Die Fiirbung des Kôrpers ist gelb mit grossen, in schiefliegen-

dem Kreuze angeordneten, griinen bis blaugrûnen Bezirken.

Die Beine und Palpen sind grûn.

Der auf die dorsale Seite ubergreifende Bauchpanzer wird

Fig. 37. Fio. 38.

Koenikea aculeata n. sp. Q-

Fia. 37. —Dorsalansicht.

Fig. 38. —Palpus.

vom Rûckenpanzer durch eine schmale Rûckenfurche getrennt.

Letzterer wiederholt annuhernd die Korperform, ist O'""',480

lang und 0""",435 breit und zum grôssten Telle feinporôs. Seine

Randpartien w^eisen grôssere Poren auf als der durch eine un-

deutliche Linie abgetrennte mittlere Teil.
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Die Lange des Maxillarorganes betriigt 0""",122. Die Man-
dibeln niessen mit ihreni kniftig gebogenen Klauengliede

0""",115, die einzelnen Palpcnglieder (Fig. 38) : 1.0""", 019; 2.

0"'"',066; 3. 0"'"\031
; 4. 0"'"',052; 5. 0'""\02i. Sie sind kurz. Das

2., von allen Gliedern das dickste, tragt distal auf der Innen-

seite und auf der Streckseite je eine kiirze Borste. Die Aussen-

seite des dritten Gliedes zeichnet sich durch den Besitz einer

redit langen und steilen Borste ans. Der Chitinstift des

4. Gliedes liegt ganz distal; die Beugeseitenhaare entspringen

nebeneinander und sind etwas liber die Mitte hinaus nach vorn

verschoben. Die Streckseite tragt zwei sehr feine Haare. Das

kurze 5. Glied endigt in drei Zahnchen.

DasEpimeralgebiet(Fig. 39) beanspruchtden weitausgrossten

Teil der Bauchflache. Die bis an den Slirnrand reichenden

1. Epimerenspitzen tragen an ihrem Aussenrande eine Gruppe
feiner Haare und bilden die 0""", 094 lange, hinten abgerundete

Maxillarbiicht. Gemeinsam mit den 2. Epimeren senden sie

subcutaiie Fortsiitze nach hinten, deren nach aussen umere-

bogene Spitzen un ter die 4.

Epimeren zu liegen komnien.

Die beiden hintern Epimeren

trenntein medianerZwischen-

raum. Die 3. Epimere weist

an ihrer vordern Innenecke

starke Abschragung auf. Die

Sutur zwischen der 3. und

4. Epimere verlauft schief. Der
Hinterrand der 4. Epimere ist

nicht siclubar.

Durch den Besitz langer,

kraftiger,aufniedernHôckern

inserierter Degenborsten er-

innern die Beine in ihrem

Aussehen an Neumania-

Gliedmassen. Dièse Borsten

sind in ihrer ganzen Lange

Fig. 39.

Koenikea aculeata n. sp. 9
Ventralansicht.
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gerillt und erreichen auf den beiden vordern Beinpaaren

ihre starkste Enlwickluiig. Auf dem 3. Beinpaare sind sie

schwiicher iind ohne Rillung, wahrend das 4. Paar Reihen ge-

fiederter Borsten von geringer Lange aufweist. Eine gefiederte

Borste ist aucli auf dem distaleu Ende des 5. Gliedes des

3. Beines /ai finden. Schwininiliaare stehen auf lolgenden

Gliedern: 1. Bein, 5. Glied, eine; 2. Bein, 4. Glied,' eine,

5. Glied, zwei ; 3. Bein, 3. Glied, eine, 4. und 5. Glied je drei ;

4. Bein, 3. Glied, eine, 4. Glied, drei, 5. Glied, vier und

ausserdem zwei bis drei in der Gliedmitte. Die Endglieder

der Beine sind nicht gebogen, abor kurz vor dem Krallengrunde

verbreitert. Die Kralle ist einlach. Die Beinlangen betragen:

I. 0""",570; IL 0""",6i0; IIL 0""",570; IV. 0""",700.

Das Genitalorgan (Fig. 39) zeichnet sich durch zwei

grosse, eine breitovale, vorn zugespitzte, 0'""',122 lange und

0'"'",i26 breite Figur bildende Lélzen aus. Sie liegen direkt

hinter dem Epimeralgebiet. Jederseits zahlt man 30 bis 35

Niipfe uni einen grôssern, papillenartig erliôhten gruppieit.

Das Exkretionsorgan mûndet zwischen dem Hinterrand des

Genitalorganes und dem Kôrperhinterrande.

F u n d o r t : LIeberschwemmter Campo, Cacaval grande,

Brasilien. 27. August 1909. 4 9-

Koenikea quadrlcornuta n. sp.

Fig. 40—42.

Mannchen: Der Kôrper misst in der Lange 0""",405, in

der Breite 0""",380. Der Riicken (Fig. 40) ist stark abgeflacht,

der Stirnrand kauni vorgewolbt, hinter den grossen, 0'"'",L33

voneinander entiernten und mit ihren Linsen den Kôrperrand

erreichenden Augen, in die nacli hinten konvcrgierenden,

geraden Seitenrander ùbergehend. Die grôsste Kôrperbreite

befindet sich bei deren Uebergang in den breitgerundeten

Hinterrand. Der Bauchpanzer greift etwas auf die dorsale

Fliiche uber und ist wie der Riickenpanzer feinporôs. Mit

Ausnahme des Vorderrandes wiederholl der Riickenpanzer die

Kôrperkontur. Der Vorderrand zeigt in seiner mittleren Partie
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eine Vorwolbung. Als eigentûmlichstes Merkmal triigt der

Rùckenpanzer zwei Paare aiii Seitenrande gelegener, langer

Hôrner. Dièse sind schwach gebogen und nach oben und hinten

gerichtet. Die Liinge der vordern Hôrner betriigt 0'"'",075, die-

jenige der hintern 0""",130. Vor jedem Horn liegt eine Driisen-

mundung mit feinem Haar. Die ûbrigen Drusen miinden am

Fusse stark chitinôser, aber kurzer kegelformiger Erhebungen.

Die Farbung ist gelblich mit dunkelbraunen Flecken.

FiG. 40. FiG. 41.

Kneilikea quadiicornula n. sp. cf.

FiG. 40. —Dorsaliinsicht.

FiG. 41. —Paipus.

Das kelchfbrmige Maxillarorgan (Fig. 42) ist mit dem hinten

zweiteiligen Fortsatze 0'""',094 lang. Die Palpenglieder (Fig. 41)

messen: 1.0""",024; 2. 0""",087
; 3. 0'""',031

; 4. 0'""',063
; 5.

0""",024. Die Palpen sind relativ recht lang ; sie iibertrefïen

die halbe Korperlange. Ihr Bail ist schlank. Das 2. Glied ver-

langert sich distal auf der Streckseite iiber das Gelenk hinaus;

es tragt dorsal vier kleine Borsten. Am 3. Gliede findet man
auf der Innenseite eine Borste weit proximal, eine andere distal

auf der Aussenseite. Das 4. Glied verbreitert sich distahvarts
;

es erreicht seine grossie Hohe im letzten Viertel, da, wo der
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vom distalen Ende abgerûckte Ghitinstift eingelassen ist. Das

eine Beugeseitenhaar liegt mit diesein fast auf gleicher Ilùhe,

das andere entspringt der Gliedmitte. Das 5. Glied ist sehr

schlank und endet mit sehr kleinen Nagelii.

Die Vorderspitzen der Epimeren (Fig. 42) erreichen den

Stiinrand nicht. Sie erinnern in ihrem Bau an K. curvirostris

n. sp.; also verwachsen die 1. Epimeren hinter der eckig aus-

geschniltenen Maxiliar-

buclit ganz. Der Hinter-

rand der 2. Epimeren

ist nicht zn erkennen.

Der gemeinsame Fort-

satz der beiden ersten

Epimeren bleibt sehr

kiirz. Er reicht nur mit

der aussersten, nach

aiissen gerichteten

Spitze unter die 3. Epi-

mere. Dièse ist schmal

und von der 4. Ilûftplatte

d u r c h eine u n v o 1 1 -

stiindige Sutur abge-

trennt. Der Hinterrand

der letzten Flatte ist

nicht mehr erkennt-

lich.

Die Beine messen : I.0""",425; II. 0'"'",465
; III. 0""",5i0;

IV. 0""",570. Die Degenborsten der Vorderbeine sind schwach,

teilweise aber fast gliedlang. Das 5. Glied des 3. Beines triigt

eine Fiederborste ; solche, in Reihen angeordnet, sind auch auf

dem 4. und 5. Ilinlerbeingliede inseriert. Die Schwimmhaare

treten in gleicher Ausbilduno; und ahnlicher Anzahl wie bei

den weiter oben beschriebenen Arten auf. Die Kralle ist

schwach und einfach.

Die langelliptische, vorn und hinten zugespitzte, ()""", 052 lange

Genitaloffnung (Fig. 42) liegt direkt hinter dem Epimeraigebiet.

Fig. 42.

Koenikea qiiadricornula n. sp. cf.

Venlrjilansicht.
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Jederseits zahlt man ca. 22 Nàpfe. Das Napfgebiet erstreckt sich

weit seitwârts und endet in der Nàhe des seitlichen Korper-

randes. Mitten unter denNiipfen entspringt auf einer Erhôhung

ein einzelnes Haar. Feine Harchen finden sich jederseits der

Spitzen der Genitalofînung, vorn 3 bis 4, liinten 1 bis 2.

Die Exkretionsmundung ist ganz in die Niihe des hintern

Korperrandes verlagert.

Fundort: Gurupà, unterer Amazonas, Plankton. 17. August

1909.

Arrhenurus hirsutipalpis n. sp.

Fig. 43—45.

Weibchen: Der im Umriss langovale Kôrper misst r"'",080

in der Lange und 0""",810 in der Breite. Die Kôrperfarbe dûrfte

braunlich gewesen sein. Der grosse Rûckenpanzer (0'"™,975

lang, 0'"'",720 breit) wiederholt annahernd die Korperform,

weist aber den Aiigen gegenûber je eine schwaciie Abflachung

auf. Vom Stirnrande ist er weiter entfernt ais vom Hinter-

rande. Der Augenabstand betriigt 0™'",.300, die gegenseitige

Entfernung der dùnnen antenniformen Borsten 0""",195. Auf
dem Rûcken sind keinerlei Hôckerbildungen zu konstatieren.

Das Chitin wird von eher kleinen Poren durchbrochen.

Fie. 43.

Ariheniirus hirsutipalpis n. sp. Ç,

Fio. 43. —Palpiis.

Fig. 44. —Mandibel.

FiG. 44.
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Die Palpenglieder (Fig. 43) messen : 1. 0'""",038; 5. 0""",087;

3. 0""",059; 4. 0""",098; 5. 0'"'",049. Das Grundgiied triigt eine

schwache Borste. Die Innenfliiche des 2. Gliedes zeichnet sich

durch den Besitz eines ans dichtstehenden, kurzen Haaren be-

stehenden Polsters aus,welches am distalen Rande in derMitte

gelegen ist. In der Nahe der Streckseite nimmt eine lange,

kraftige Borste ihren Ursprung, welche das 3. Glied an Liinge

ûberragt; auf der Streckseite stehen hintereinander, fast distal,

zwei kùrzere, schwach gefiederte Borsten. Die Beugeseiten-

ecke des 4. Gliedes ist eckig ausgezogen.

Die Mandibellange (Fig. 44) betriigt 0""",150. Die Klauen-

spitze ist dimn, kraftig gebogen. Vor ihr steht ein schmales

Mandibularhautchen.

Die Epimeren (Fig. 45) besitzen keine besonderen Merkmale.

Der gegenseitige Abstand der Innenrander der 4. Epimeren

betriigt 0""",025. Die Hinterrandsecken sind nur schwach an-

gedeutet.

Die Beine zeichnen sich durch geringen Schwimmborsten-

besatz aus. Solche treten auf am 2. Beine, 3. und 4. Glied, je

zwei, 5. Glied eine; am 3. Beine je zwei auf dem 3., 4. und

5. Gliede; am 4. Beine, auf dem 3. und 4. Gliede, je zwei oder

drei, auf dem vorletzten

vier. Das Vorderbein misst
Qmm720, das Hinterbein

0""",960, erreicht also die

Kôrperliiiige nicht.

Das Genitalorgan (Fig.

45) ist von auffallender

Grosse ; die Lefzen treten

nahe an die Epimeren

heran u. bildeneine breit-

ovale Figur von 0""",280

Lïtnge und 0""",245 Breite,

Auf den Lefzen lassen sich

keine chitinosen Verdi-
Fio. 45.

Arrhenurns hirsutipalpis n. sp. Ç.

Epimeral- und Genitalgebiet. ckungen erkennen. Die



HYDRACAHINEN 59

Napfplatten sind sehr lang und erstrecken sich von der

hintern Lefzenhalfte bis in die Nâhe des Seitenrandes, einen

nach vorn olïenen Bogen ])iidend. Die Napfzahl ist bedeutend.

Der Korper enthielt zwei grosse Eier, deren Diirchmesser

0""",300 betrâgt.

Nymphe : Ihr Korper ist im Umriss oval, weichhiiutig,

0"'"\585 lang, 0'"'",465 breit. Die Palpen zeigen dieselben cha-

rakteristischen Merkmale wie beim Weibchen. Aiif dem
2. Gliede findet sicli aiif der Innenseite das Haarpolster vor.

Auch ist die lange Borste in derNiihe der Streckseite zu finden.

Die Streckseite selber triigt dagegen erst eine Fiederborste.

Der Abstand der hintern Epimerengruppen ist noch recht be-

deutend (()""", 080). Das provisorische Genitalorgan besteht aus

zwei an einen medianen Stùtzkôrper angelehnte, lange, quer-

liegende Platten, deren Liinge 0""",150, deren Breite 0'"'",050

betriiot,

Fundort: Naticotcha- und Huaronsee, peruanische Anden,

5140 m u. M. 1 ad. und 1 juv. 9 ; 1 Nymphe.


